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Angst vor
dem Sarg-Gefühl
Enge Röhre, laute Geräusche: Für viele Patienten ist die Untersuchung im MRT eine Tortur.
In einigen Praxen gibt es jetzt neue, offene Geräte – hilft das? VON JENS LUBBADEH
Still liegen und Ruhe bewahren soll man im MRT. Eine echte Herausforderung, wenn man Angst vor Enge hat

W

edel, ein dörflicher
Vorort von Hamburg:
Drogeriemarkt Budni,
Blumenläden, Bäcker.
Wer aber durch die
Glastür in der Bahnhofstraße 38 tritt, fühlt
sich in einen Science-Fiction-Roman versetzt.
Weiße, weite Räume, abgerundete Ecken, gedämpftes, farbiges Licht. Futuristisch wirkt
auch der große Apparat im hintersten Raum der
Arztpraxis von Georg Barzen: ein großes, rundes
Gebilde, auf dem eine Liege angebracht ist.
Darüber hängt eine runde Platte. An zwei überdimensionierte Brötchenhälften erinnert die
Konstruktion aus weißem Kunststoff. Es ist ein
Magnetresonanztomograf, kurz MRT, aber ein
besonderer: Er ist offen. Gerade legt sich ein
Mann auf die Liege. Eine Arzthelferin sitzt im
Nebenraum vor einem Computerterminal und
beobachtet ihn durch eine Glaswand. Als er bequem liegt, drückt sie einen Knopf: Die Liege
mit dem Patienten fährt nach hinten, bis dessen
Kopf und Oberkörper direkt zwischen den
Scheiben liegen. Sie bilden eine Art Auge, das
den Mann durchleuchten wird.
Eigentlich sind Magnetresonanztomografen
eine tolle Erfindung. Mit ihnen können Ärzte
detaillierte Bilder von Organen und Weichteil
geweben wie Nerven oder Blutgefäßen erstellen
und diese auf Entzündungen, Verletzungen oder
Tumoren untersuchen – und zwar ohne dass der
Patient belastender Strahlung ausgesetzt oder gar
aufgeschnitten werden müsste. Dennoch sind
MRT-Geräte bei vielen Patienten gefürchtet: lange,
enge Röhren, in die man meist mit dem Kopf
voran hineingeschoben wird und in denen man
unbeweglich liegen muss, manchmal für bis zu
30 Minuten! Mehr Sarg-Gefühl geht kaum.
Und wenn man erst einmal da liegt in seinem
MRT-Sarg, beginnt der Krach. Ein ohrenbetäubender Lärm ertönt, der Assoziationen an einen
irre gewordenen Bestattungsunternehmer weckt,
der wie verrückt mit seinem Spaten von außen
auf den MRT-Sarg haut.

Die Geräusche sind keine Schikane, sondern
entstehen durch Magnetspulen, die starke elektro
magnetische Impulse erzeugen. Mit diesen Impulsen kann das Gerät erstaunlich detaillierte
Bilder aus dem Inneren des Körpers erzeugen.
Gefährlich sind die starken Magnetfelder nicht,
aber ihre Erzeugung ist wirklich laut – und in
Kombination mit der Enge macht das die Untersuchung für einige Patienten regelrecht zur Tortur. Laut einer Studie der Uni Bochum fürchten
sich viele Menschen genauso sehr vor dem MRT
wie vor einer Operation. Drei Prozent aller Patienten trifft es richtig hart, sie bekommen in der
Röhre Panik. Dann helfen auch keine Beruhigungsmittel mehr, sie müssen die Untersuchung
abbrechen. Eine Alternative für solche Fälle: eine
Vollnarkose, aber die ist nicht ohne Risiko.
Oder eben ein offener MRT. Rund 50 Arztpraxen in Deutschland verfügen mittlerweile über
solche neuen Geräte. Deren Magnetspule ist zweigeteilt, daher die Assoziation mit den Brötchenhälften: Ein Teil steckt in der Platte über dem
Patienten, der andere unter ihm. So hat er seitlich
freie Sicht und viel mehr Platz als in den nur 60 bis

70 Zentimeter breiten Röhren gängiger MRT-
Apparate. Für stark Übergewichtige und sehr große
Menschen ist das deutlich angenehmer. Auch
Klaustrophobiker, also Menschen, die extreme
Furcht vor engen Räumen haben, kommen zu
Georg Barzen nach Wedel. Nicht nur, weil sein
offenes MRT geräumiger ist, sondern auch, weil
sie einen Angehörigen mitbringen können, der
ihnen während der Untersuchung die Hand hält,
um sie zu beruhigen (siehe Randspalte). Im offenen MRT kann ein Patient auch mit der Assistentin hinter der Glasscheibe Blickkontakt halten.
Mütter können sich zu ihren Kindern auf die
Liege legen. Kein Sarg-Gefühl stellt sich ein und
ebenso wenig – das jedenfalls ist die Idee – Angst.
Doch wie zentral ist die Art des Apparats für das
Gefühl während der Untersuchung? Forscher der
Charité haben das im Jahr 2007 untersucht. Dazu
verglichen sie zunächst ein altes MRT mit einem
geräuschärmeren Modell, dessen Röhre zudem
kürzer und breiter war. Anhand von Daten von rund
56 000 Patienten werteten sie aus, in welcher der
Röhren es die meisten Klaustrophobie-Anfälle gegeben hatte. Das Ergebnis war eindeutig. In den

Was es kostet, wer es zahlt
In Deutschland gibt es etwa 50 Praxen mit
offenen MRT-Geräten (Foto), aufgelistet
sind sie unter www.offenes-mrt.net. Privatpatienten können die Untersuchung im
offenen MRT direkt abrechnen. Kassen
patienten müssen im Vorhinein eine
Kostenübernahmeerklärung beantragen.
In ausgewählten Fällen, etwa bei
Kleinkindern oder stark Übergewichtigen,
zahlen die gesetzlichen Krankenkassen. 

Patienten brauchen dann aber ein 
ärztliches Attest über ihre Klaustrophobie.
Daher ist es empfehlenswert, frühere
Angstattacken in einem Röhren-MRT
bei der Behandlung dokumentieren
zu lassen (siehe Randspalte).
Selbstzahler müssen mit Kosten
zwischen 250 und 850 Euro rechnen –
je nach Größe der zu untersuchenden 
Körperregion.
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klassischen Modellen hatten 2,1 Prozent der Patienten über Angstzustände geklagt, in den anderen nur
0,7 Prozent. Kurze Röhre schlägt also Sarg. Vier
Jahre später ließen dieselben Wissenschaftler dann
ein neuartiges, offenes MRT gegen das Kurzröhren
gerät antreten. Ihre Stichprobe war mit nur 174 Probanden zwar sehr klein, aber all diese Patienten litten
unter Klaustrophobie. Und diesmal war das Ergebnis ernüchternd: Im offenen MRT gab es fast so
viele Abbrüche wie in der Kurzröhre.
Allein auf technischem Wege lässt sich das Problem mit der Angst also nicht immer lösen. Viel
wichtiger als das Gerät sei der menschliche Kontakt zwischen Arzt und Patient, meint Peter Rinck.
Der Radiologieprofessor arbeitet seit den achtziger
Jahren mit unterschiedlichen MRTs und hat große
Zentren in verschiedenen Ländern geleitet. »Oft
werden die Leute schnell ins MRT geschoben und
gescannt, und dann kommt schon der Nächste«,
sagt er. »Wenn man nur mehr auf die Bedürfnisse
der Leute einginge, dann könnten die meisten
Angstpatienten die Untersuchung auch abschließen.« – So nennen Ärzte sie also, »Angstpatienten«. Womöglich wäre auch die Charité-Studie
anders ausgegangen, hätten die Ärzte sich besser
um die Patienten gekümmert. Dafür spricht, dass
bei den meisten Abbrechern schon Panik einsetzte,
bevor sie überhaupt im Gerät lagen.
Wie wichtig das Verhalten des Arztes ist, untermauert eine norwegische Studie aus dem Jahr 2014.
Dort wurden über 1000 Menschen in verschiedenen
MRT-Systemen untersucht. Die meisten kamen gut
zurecht, jeder Zehnte aber verspürte Angst. Als sich
dann das Fachpersonal besonders um diese Patienten
und ihre Ängste kümmerte, etwa in Form guten
Zuredens, konnten sie letztlich auch alle die Untersuchung durchführen. Abbruchrate: null Prozent.
– Ein Wert, den selbst Georg Barzen in Wedel mit
seinem offenen Gerät nicht erreicht, das viel teurer
ist und schlechtere Bilder liefert.
Das wirksamste Mittel gegen die Angst sind
also weder Beruhigungsmittel noch HightechGeräte – sondern Geduld und Zuwendung.
www.zeit.de/audio
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Beruhigt in die
Röhre
Wie sich die Untersuchung im MRT
erträglicher gestalten lässt
Darüber reden
Im eng getakteten Praxisalltag nehmen sich
Ärzte häufig nicht die Zeit, um auf die Ängste
ihrer Patienten einzugehen. Dabei kann die
Kommunikation zwischen Arzt und Patient
schon dazu beitragen, diese zu besiegen oder zumindest zu mindern. Der Arzt sollte nicht nur
aufklären, wie die Untersuchung abläuft, sondern auch
ausführlich auf die möglichen
Stressfaktoren wie räumliche
Enge, den Lärm, die Temperatur und die Dauer der Untersuchung eingehen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass schon dies
den Betroffenen hilft, die Angst in den Griff zu
bekommen. Außerdem kann es sinnvoll sein,
wenn der Arzt mögliche Probleme dokumentiert. So erhöht sich die Chance, beim nächsten
Mal eine Untersuchung im offenen MRT von
der Kasse bezahlt zu bekommen (siehe Kasten).
Seelische Unterstützung
MRT-Experte Peter Rinck empfiehlt Angst
patienten, eine Vertrauensperson zur Untersuchung mitzunehmen. In einer norwegischen
Studie hat sich gezeigt, dass vor allem Körperkontakt hilfreich ist. Die Teilnehmer fühlten sich
ruhiger und weniger ausgeliefert, wenn sie die Hand ihrer
Begleitperson halten konnten.
Vor allem für Kinder ist es
wichtig, dass ein Elternteil bei
der Untersuchung bei ihnen
ist. Ein offenes MRT erlaubt
Eltern sogar, gemeinsam mit ihren Kindern
unter dem Gerät zu liegen. Dann müssen allerdings auch die Erwachsenen ihre Angst in den
Griff bekommen. »Wir erleben es häufig, dass
Kinder von sich aus gar kein Problem mit dem
MRT haben«, sagt Georg Barzen, Radiologe am
offenen MRT in Wedel. »Häufig sind es die
Eltern, die ihre Angst auf das Kind übertragen.«
Ansprüche stellen
Einfache Maßnahmen können helfen, die Untersuchung angenehmer zu gestalten. So kann
man den Arzt bitten, mit den Füßen voran in
die Röhre geschoben zu werden, wenn die zu
untersuchende Körperregion
es zulässt. Wer Schmerzen
hat, die sich durch das Liegen
verschlimmern, kann sich ein
Kissen geben lassen. Manchen Testpersonen in der
norwegischen Studie hat es
auch geholfen, wenn in Kopfhöhe der Röhre
ein Spiegel angebracht war – das entschärft das
Enge-Gefühl. Ohrenschützer oder Kopfhörer
gegen den Lärm bekommt man ohnehin, und
manche Praxen können es auch einrichten, dass
man seine mitgebrachte Musik hören kann.
Informiert sein
Viele verwechseln MRT mit anderen Verfahren
wie der Computertomografie (CT) oder der
Positronenemissionstomografie (PET). Doch ein MRT
kommt im Gegensatz zum CT
ohne Röntgenstrahlen aus.
2.
Ferner ist kein schwach radioaktives Kontrastmittel nötig,
wie es vor einer PET gespritzt
wird. Beim MRT kommt höchstens – aber nur
manchmal – ein anderes, nicht radio
aktives
Kontrastmittel zum Einsatz.
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In der Rushhour des Lebens wird Männern und Frauen alles abverlangt.
Arbeit, Familie, Partnerschaft – überall drängt der Alltag nach Entscheidungen.
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